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@ Endoprothese fur einen Huftkopf

Es wird eine Endoprothese fur einen Huftkopf angegeben,
die einen Prothesenabschnitt zum Befestigen in einer ent-

sprechenden Ausnehmung des menschlichen Huftkopfes

besitzt. Der Prothesenabschnitt ist als streifenformige Kufe

ausgebildet, deren AuGenflache dem Huftkopf entspre-

chend spharisch gekrummt ist und einen Teilersatz fur

schadhaftes Knochengewebe bildet.
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Endoprothese fur einen Hiiftkopf

Anspriiche

1. Endoprothese fur einen Hiiftkopf, rait einem Pro-

thesenabschnitt, der auf dem entsprechend abgefrasten

naturlichen Hiiftkopf mit Verankerungselementen und/

oder unter Zugabe von Knochenzement befestigbar ist,

dadurch gekennzeich.net

,

dass der Prothesenabschhitt (2) als streifenformige

Kufe ausgebildet ist, deren Aussenflache (4) dem

Hiiftkopf entsprechend spharisch gekriimmt ist.

2. Endoprothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Prothesenabschnitt (2) ein strei-

fenformiger Teil einer Halbkugel-Schale ist.

3. Endoprothese nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch

gekennzeichnet, dass der Prothesenabschnitt (2) eine

gleichbleibende Wandstarke besitzt.
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4. Endoprothese nach einem der vorstehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet , dass die Wand-

starke des Prothesenabschnitts (2) zum Rand (5)

hin abnimmt.

5. Endoprothese nach einem der vorstehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die laterale

Ausdehnung des streifenformigen Prothesenabschnitts

(2) zu seinem ventralen und dorsalen Ende hin ab-

niirant

.

6. Endoprothese nach einem der vorstehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pro-

thesenabschnitt (2) an seinem dorsalen und ventra-

len Ende (8, 10) abgerundet ist.

7. Endoprothese nach einem der vorstehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innen-

flache (6) des Prothesenabschnitts (2) eine Noppen-

oder Hinterschnittstruktur besitzt.

8. Endoprothese nach einem der vorstehenden An-

spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Prothesen-

abschnitt (2) aus gegossenem Metall besteht.

9. Endoprothese nach einem der Anspruche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass der Prothesenabschnitt

(2) aus Keramik besteht.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Endoprothese fiir einen

Hiaftkopf, mit einem Prothesenabschnitt, der auf
.

dem entsprechend abgefrasten natiirlichen Hiaftkopf

mit Verankerungselementen und/oder unter Zugabe

von Knochenzement befestigbar ist.

Eine derartige Endoprothese fiir einen menschlichen

Hiiftkopf 1st z.B. aus der DE-PS 30 0 6 178 bekannt,

bei welcher der Prothesenabschnitt aus einer rota-

tions symmetrischen, eine kugel- oder kalottenfSrmige

Aussenflache aufweisende Kappe besteht. An der Kappe

ist ein Schaft befestigt, der koaxial zur Rotations-

symmetrieachse verlauft und a Is eine Hiilse mit aus-

gebrochenen Lochern ausgebildet ist. Der hiilsen-

artige, durchbrochene Schaft soil das Verwachsen

mit dem Knochen erleichtern und die Endoprothese

drehfest als auch axial unverschiebbar mit dem Knochen

verbinden. Nachteilig ist jedoch, dass bei Verwendung

dieser bekannten Endoprothese der Hiiftkopf des Femurs

iiber seine ganze Oberflache abgefrast werden muss,

damit die als Halbkugel-Schale ausgebildete Kappe

auf den verbleibenden Knochenzapfen aufgesetzt wer-

den kann und diesen allseitig umgibt.

In vielen Fallen, in denen der Hiiftkopf beschadigt

ist und mit einer Prothese versehen werden muss,

sind jedoch Teilbereiche der Kopfflache vollstandig

gesund, oft ist nur eine spezielle Zone der Kopf-

flache, zumeist die obere Hauptdruckflache, bescha-

digt.. Bei der bekannten Hiiftkopf-Endoprothese wird
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in diesen Fallen jedoch die gesamte Kopfflache, d.h.

zu einem Grossteil vollstandig gesundes Knochenge-

webe, abgetragen. Dadurch wird die Stabilitat des

naturlichen Hiiftkopfes unnotig geschwacht, die na-

tiirliche Knochenregeneration an der Kopfflache wird

gestort, die relativ grosse Grenzflache zwischen

Endoprothese und Knochenzapfen birgt erhohte Infek-

tionsgefahr in sich.

Aufgabe der Erfindung ist es demgegemiber , eine

Endoprothese der eingangs genannten Art anzugeben,

bei deren Verwendung moglichst wenig Knochenmaterial

entfernt werden muss.

Diese Aufgabe wird erfindimgsgemass dadurch gelost,

dass der Prothesenabschnitt als streifenformige

Kufe ausgebildet ist, deren Aussenflache dem Huf.t-

kopf entsprechend sphSrisch gekriimmt ist.

Mit der erfindungsgemassen Endoprothese ist es mog-

lich, einen Teilersatz der KOpfflelche des Hiift-

kopfes dort vorzunehmen, wo die Kopfflache be-

schadigt ist. Zu diesem Zweck wird der beschadigte

Knochenbereich lediglich in einem der Form des

Prothesenabschnitts entsprechenden Umfang abgefrast,

wahrend die angrenzenden gesunden Teile der Kopf-

flache vollstandig erhalten bleiben. Der Prothesen-

abschnitt ist dabei bxindig an die angrenzende ge-

sunde Kopfflache einzupassen, und da der Prothesen-

abschnitt spharisch mit dem Radius des natiirlichen

Hiiftkopfes gekriimmt ist, ist eine genaue Anpassung

an die natiirlichen Gegebenheiten gewahrleistet . Die

Festigkeit des natiirlichen Hiiftkopfes wird nur wenig

verringert, und die Endoprothese ist - aufgrund ihrer
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reduzierten Flache - einer geringeren Beanspruchung

ausgesetzt als bei einer bekannten Halbkugel-Scha-

lenprothese, weil namlich die ausserhalb des Px"o-

thesenabschnitts eingeleiteten Krafte den Prothesen/

Knochenverbund auch gar nicht belasten. Dariiber

hinaus ist die Blutversorgung und die Ernahrung des

Huftkopfes bei dem erfindungsgemassen Teilersatz

ungleich besser als beim Aufsetzen einer- Halbkugel-

Schale.

Die erfindungsgemasse Endoprothese lasstsich ent-

weder zementfrei mit geeigneten Verankerungsele-

menten, z.B. bekannten Dtibeln oder Schaften oder

Schrauben., verbinden. Alternativ ist es auch mog-

iich, den Prothesenabschnitt mittels Knochenzement

auf dem entsprechend abgefrasten Hiiftkopf zu be-

festigen.

Besonders bevorzugt ist der streifenformige Prothe-

senabschnitt als Ausschnitt einer Halbkugel-Schale

ausgebildet und besitzt im wesentlichen eine gleich-

bleibende Wandstarke. In diesem Fall muss die ent-

sprechende Ausfrasung im Hiiftkopf einen stufen-

formigen Rand aufweisen, damit der bundige Uber-

gang zwischen Prothesenabschnitt und gesunder Flache

gewahrleistet ist. Alternativ kann der Prothesen-

abschnitt so ausgebildet sein, dass seine Wandstarke

zum Rand hin kontinuierlich auf einen sehr geringen

Wert abniramt. Die Ausfrasung im Hiiftkopf kann dann

einen allmahlichen Randubergang aufweisen*

Besonders bevorzugt nimmt die laterale Ausdehnung

des streifenformigen Prothesenabschnitts zu seinem

ventralen und dorsalen. Ende hin stetig ab . Bei die-
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ser Formgebung 1st der zentrale Bereich des Prothe-

senabschnitts - lateral - am breitesten und niirant

dann zum ventralen und dorsalen Ende hin in seiner

Breite ab, und ist an den beiden Enden der streifen-

formigen Kufe abgerundet. Ein derartig gefprinter

Prothesenabschhitt 1st besonders geeignet, urn den

ublicherweise beschadigten Bereich der Kopfflache,

der vom oberen Kopfscheitel ventral und dorsal nach

unten verlauft, ersetzen zu konnen.

Der Prothesenabschnitt kann als zementfreie Endo-

prothese ausgebildet sein, er besitzt dann geeignete

Verankerungselemente, z.B. einen auf der Innenflache

ansetzenden Verankerungsschaft . Bevorzugt lasst sich

die Innenflache auch roit einer Noppen- oder Hinter-

schnittstruktur versehen, die ein festes Einwachsen

der sich nachbildenden Spongiosa in die Zwischen-

raurae oder Hinterschnitte errooglicht und dadurch

dem Prothesen/Knochenverbund die endgiiltige Festig-

keit verleiht. Alternativ lasst sich der Prothesen-

abschnitt auch unter Verwendung von Knochenzement

einzementieren.

Die Endoprothese besteht bevorzugt aus Metall, wie

z.B. Titan oder einer Chrom-Vanadium-Legierung . Sie

lasst sich jedoch alternativ auch aus Keramikmaterial

herstellen.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch

die Merkmale der Unteranspruche gekennzeichnet

.

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin-

dung anhand der Zeichnung naher erlautert

.
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Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten

Ausfiihrungsform der erfindungsgemassen

Endoprothese;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer zweiten

Ausfiihrungsform der Endoprothese; und

Fig. 3 eine dritte Ausfiihrungsform der Endopro-

" these in implantiertem Zustand.

Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer

erfindungsgemassen Endoprothese. Ein Prothesenab-

schnitt 2, der in eine entsprechende Einfrasung auf

der Oberflache eines menschlichen Hiiftkopfes ein-

setzbar und dort z.B. mittels Knochenzement befestig-

bar ist, besitzt die Gestalt einer streifenfSrmigen

Kufe. Die Aussenflache 4 des Prothesenabschnitts 2

ist entsprechend dem Huftkopf , in welchen der Pro-

thesenabschnitt eingesetzt wird, kugelformig ge-

kriimmt, wobei der Kriimmungsradius dem Radius des

natiirlichen Huftkopfes entspricht. Der. Prothesen-

abschnitt besitzt ein ventrales Ende 8 und ein dor-

sales Ends 10, die beide abgerundet sind. Der Pro-

thesenabschnitt 2 besitzt liber seine gesamte Flache

im wesentlichen eine konstante Dicke, der Rand 5

kann abgerundet oder kantig ausgebildet sein. Die

zum Knochen gerichtete Innenf lache 6 des Prothesen-

.

abschnitts 2 ist aufgerauht, so dass der Knochen-

zement, welcher beim Befestigen der Endoprothese

gemass Fig. 1 zu verwenden ist, ein en festen Ver-

bund mit dem Prothesenabschnitt 2 eingeht.
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Die Endoprothese gemass Fig. 2 entspricht in ihrem

Aufbau der Endoprothese gemass Fig. 1, sie. besitzt

ebenfalls einen Prothesenabschnitt 2 in Gestalt

einer streifenformigen Kufe, deren Aussenflache 4

kugelformig gekriimmt ist, d.h. der Prothesenabschnitt

2 la'sst sich als Teil einer Halbkugel-Schale her-

stellen. Am ventralen Ende 8 und am dorsalen Ende

10 ist der Prothesenabschnitt 2 abgerundet. Die

Innenflache 6 des Prothesenabschnitts 2 ist mit

einer Noppen- oder Hinterschnittstruktur versehen,

in welche die angrenzende Spongiosa des angefrasten

Kopfabschnitts hineinwachsen soil. An die Innen-

flache 6 des Prothesenabschnitts ist zentral ein

Verankerungsschaft 12 angebracht, der zur Rotations-

sicherung mit axialen Ansatzen 14 versehen sein kann.

Zusatzlich besitzt der Prothesenabschnitt 2 z.B. an

seinem ventralen Ende 8 eine Bohrung 16 zum Anbrin-

gen einer Schraube od.dgl., \m die Prothese zusStz-

lich zu befestigen und gegen Rotation zu sichern.

In Fig. 3 ist eine erfindungsgemasse Endoprothese

im implantierten Zustand dargestellt. Der Hiiftkopf

.

20 des Femurs besitzt eine f lache Ausnehmung 22,

die sich - in der dargestellten Ausfuhrungsform -

uber den zentralen Druckbereich der Kopfflache

ventral nach unten und entsprechend dorsal nach

unten erstreckt. In die Ausnehmung 22 ist ein kufen-

formiger Prothesenabschnitt 2, dessen Aussenf lache

4 der Kugelkrummung des Hiiftkopfes angepasst ist,

biindig eingesetzt und im Knochen befestigt oder

verankert. Die um den Prothesenabschnitt 2 herum-

laufende Fuge lasst sich nach dem Einsetzen der

Endoprothese z.B. mit Knochenzement verschliessen

.
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Auf diese Weise bildet die erfindungsgemasse Endo-

prothese einen Teilersatz des Hiiftkopfes.
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